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erstehen, dieses Mal aber unter Ausschluss der 
Leviten, die sich vordem schuldig gemacht 
haben. Er hofft, und das nimmt uns gegen 
„Ezra", der sich zwischen die Eückwanderer 
und die eingesessene Bevölkerung der Land-
schaft wirft, d. h. gegen Jesua, der seine eigenen 
Volksgenossen verleugnet, für unseren Propheten 
besonders ein, er hofft auf die Verbindung von 
Juda und Joseph, von Rückwanderern und 
Einheimischen. E r ist kein Fanatiker, sondern 
eine Natur, die als Abschluss heisser Kämpfe 
eine allgemeine Versöhnung erwartet, ein 
Idealist, den die Kämpfe und Enttäuschungen 
seit 535 in Jerusalem nicht verbittert noch 
verhärtet haben. 

Damit schliesse ich vorläufig meine Aufsätze 
zum ersten nachexilischen Jahrhundert. Noch 
der eine und andere Zug liesse sich nachtragen; 
aber die festen Umrisse dieser bewegten Tage 
sind gewonnen und dazu das Bild eines an-
ziehenden Mannes, der unter den Propheten 
der gestaltungsfähigste gewesen. Wenn ich 
einen opferwilligen Gönner finden 'sollte, der 
mir die Herausgabe des Hesekielbuches und 
der übrigen Quellen zur nachexilischen Ge-
schichte ermöglicht, die mir druckfertig im 
Pulte liegen, werden die Zeiten der Geschichte 
Jerusalems, die jetzt die dunkelsten sind, uns 
rückwärts die· vorexilische Zeit und vorwärts 
die Entstehung des Christentums erhellen. 
Vielleicht fähren mir die hiermit abgeschlossenen 
Aufsätze einen solchen Gönner zu. Hesekiel-
Hoffnung! 

ñrchaologisjche Parerga. 
Von E. Herzfe ld . 

(Schluss.) 
III . D a s a s s y r i s c h e Ze l t . 

Aus E . BRANDENBURG'S Besprechung von R. 
MBSINGEE'S Werke „Mittelländischer Palast 
usw."·, welches ich noch nicht gelesen habe, 
ersehe ich, dass MEBLNGEB „einen Aufriss der 
Bauten von Malta aus den assyrischen Reliefs 
konstruiert, und annimmt, dass die in diesen 
dargestellten Bauten aus drei Apsiden bestanden, 
von denen die mittlere zum offenen Hof mit 
Feuerstelle wurde, während die beiden äusseren, 
wie es auf den Reliefs dargestellt ist, mit Halb-
kuppeln überwölbt waren." BRANDENBURG_be-
merkt dazu bereits sehr richtig, dass er nicht 
an eine monumentale Ausführung der einfachen 
Apsidenhäuser glaube, sondern nur an ein 
Vorkommen in primitivster Form, wie Laub-
hütten usw. 

Das gibt mir Veranlassung zu einigen prin-
zipiellen und speziellen Bemerkungen. Das 

grosse archäologische Material, das in den as-
syrischen Reliefs steckt, wird gemeinhin nicht 
oder oberflächlich und falsch benutzt. Der 
Grund ist, dass zwei dringende Vorarbeiten nicht 
gemacht sind: 1. eine Konkordanz der Annalen 
Asurnasirpals, Sargons, Sanheribs und Asur-
banipals und ihrer Reliefs, — denn es handelt 
sich hier ja vor allem um die bildliche Dar-
stellung des Annalen-Inhaltes. 2. eine Unter-
suchung zeichnerischer Prinzipien dieser Kunst 
in bezug auf die Komposition der Themata, be-
sonders auf die darin vorliegenden Gestalten 
der Perspektive. Gerade alles Architektonische 
ist ohne diese Vorarbeiten fast unverwertbar. 
Die Mindestforderung aber ist, dass, wer dieses 
assyrische Material benutzt, sich a l l e gleich-
artigen Vorkommen ansieht. 

In diesem Falle handelt es sich um folgende 
Gegenstände: 

S a r g o n 722—705: 
1. Khursäbäd, Saal XIV, BOTTA I I pl. 146. 

Inschrift: ^ y Ef ψ | . . M f · · · u è-
ma-nu sa *[sarru]-Mnu. (Abb. 1.) 
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Abb. 1. 

Ovales Feldláger mit Querstrasse. Oben: 
links ein Zelt mit geometrisch gemusterten 
Wänden und einem Mann. Davon rechts: zwei 
Feldzeichen auf Untersätzen (alt-arab. minbar), 
Opfertisch mit Gaben und zwei zelebrierenden 
Priestern. Unten: drei Zelte in Schnitt mit 
Lagerszenen, ein Pferd im Freien. 

S a n h e r i b 705—681: 
2 . LAYARD, Monuments I pl. 77 = PATERSON. 

Falace of Sanherib 8. Inschrift: 

Ψ ! Hf- «< !-«< STI « * Ψ 
ns-man-nu sa 71 d Sin-ahêp'-erbâ sar mAssûr. 

Ovales Feldlager. Oben: rechts das grosse 
königliche Zelt, links davon der thronende König 
nach links, mit zwei Fächerträgern, empfängt 
Offiziere und Soldaten. Unten: 1. Reihe: vier 
Zelte in Schnitt mit Lagerszenen und Feld-
mobiliar, ein Zelt in Seitenansicht. 2. Reihe: 
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Abb. 2. 

zwei Zelte in Schnitt mit Lagerszenen und Feld-
mobilar, ein Zelt in Seitenansicht. Im Freien 
ein paar Soldaten bei Lagerarbeiten. ; 

3. LAYAED, I I 50 = PATEESON, Palace of 
Sank. 38. Fragment. Inschr.: ^ 
>— jy J ^^ · • • · us-man-nu sä n dSin-

[ahê-erbâ]. 
Ovales Feldlager mit Querstrasse. Oben: 

Streitwagen, die Standarten sind zerstört, davor 
Opfertisch und Priester. Unten: 1. Reihe: vier 
Zelte in Schnitt mit Lagerszenen und Feld-
mobiliar, ein Zelt in Seitenansicht. 2. Reihe: 
zwei Zelte in Schnitt mit Lagerszenen und Feld-
mobiliar, eins in Seitenansicht. Im Freien auch 
ein paar Soldaten bei Lagerarbeiten. 

4. LAYAED I I 24 = PAT., Sank. 74—76 = 
PAT., Assyr. Sculpt. XCV—XCVI. 

Ovales Feldlager mit Mittelstrasse. Oben: 
Streitwagen mit zwei Feldzeichen, Opfertisch 
und Räucheraltar, zwei zelebrierende Priester. 
Ein Zelt in Schnitt. Unten: zwei Zelte in 
Seitenansicht, vier in Schnitt, darin Soldaten. 
Im Freien zwei Pferde vor einer Krippe, ein 
liegendes Rind. 

5. LAYAED I I 36 = PAT., Sank. I I 36. 
Ovales Lager, keine Querstrasse, aber Tren-

nungslinie, bergiges Gelände. Vier Reihen. 
1.: Streitwagen mit Opfertisch, beschädigt; 2.: 
Sanherib thronend, mit Fächerträgern, vier von 
assyrischem Offizier eingeführte Unterworfene 
empfangend; 3.: zwei Zelte in Seitenansicht, 
zwei in Schnitt, darin das Schlachten eines 
Rindes und ein Speisetisch ; 4.: ein Zelt in 
Seitenansicht, zwei in Schnitt mit Szenen aus 

Im Freien einzelne Rinder 

-95 = LAY.. Nin. & its 

Darin: Streit-
zelebrierenden 
marschierende 

dem Lagerleben, 
und Tiere. 

6. PAT., Sanh. 91 
Bern. I I 469. 

Fragment: Ovales Feldlager 
wagen mit Opfertisch und 
Priestern, Ziegenopfer. Vier 
Offiziere, ein Kamel. 

7. Vorderasiat. Abtlg. Berlin, Photo 965 = 
PAT., Sanh. 101. Abb. 2. 

Fragment: Ovales Lager, darin zwei Zelte 
in Schnitt (beste Beispiele), darin Szenen des 
Lagerlebens der Offiziere und Soldaten. 
Freien Transporttiere (Kamele) futternd, 
Schlachttiere (Widder und Ziegen) usw. 

Von unsicherer Zuweisung: 
8. LAY. I 63. Abb. 3. 
Ovales Lager mit Querstrasse. Oben: 

Zelt in Seitenansicht, eins in Schnitt (sehr pri-
mitiv); ein Schreiber, ein Pferdeknecht mit 
Pferden vor der Krippe. In der Mitte : Zelt in 
Seitenansicht, nur halb erhalten, Offiziere davor. 
Unten: links ein Zelt in Schnitt, primitiv, dann: 
thronender König· n. r. mit Fächerträgern und 
Bogenträger, vor ihm ein assyrischer Grosser, 
redend, d. h. Abordnung Unterworfener ein-
führend. 

Zu den Lagern sind noch zu vergleichen: 
LAY. I 30 = Brit. Mus. Phot. 390 = PAT., 

Äss. Sculpt. L—LI: Kreisrundes Lager mit zwei 
sich kreuzenden Strassen, ohne Zelte, und die 
vier Beispiele kreisrunder Lager auf Salma-
nassar III. (858—824) Toren von Baläwäd, 

Im 
und 

ein 

BILLERBECK-DELITZSCH AI, C t , D t und M t . Zu 
den Zelten vgl. noch die Pavillons LAY. I 30. 
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Abb. 3. 

Das beste Beispiel eines solchen Zeltes in Seiten-
ansicht gebe ich hier Abb. 4 nach LAY. I I 23— 
PAT., Sank. 74, es ist das Zelt Sanheribs vor Lakish, 
ausserhalb des ovalen Feldlagers, mit der drei-
zeiligen Inschrift: za-ra-tum sa n dSin-ahë^-erhà 
lar mAssûr. 
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Abb. 4. 

Alle diese Darstellungen sind also solete 
von Feldlagern. Ich lasse es dahingestellt, ob 
die ovale Darstellung neben der kreisrunden 
einer in Wahrheit ovalen Form entspricht oder 
ob das Oval hier perspektivisch den Kreis ver-
tritt. Jedenfalls hatten diese Lager mindestens 
eine via principalis, gelegentlich auch eine sich 

damit kreuzende via praetoria. Der 
Streitwagen mit den Standarten, Opfer-
tisch und Räucheraltar entspricht dem 
Fahnenheiligtum der römischen Lager. 
Gelegentlich ist das königliche Zelt 
deutlich gemacht und der König selbst 
triumphierend im Lager dargestellt. 
Alle sonstigen Einzelheiten sindGenre-
Szenen des Lagerlebens. Kein Zweifel, 

dass die fraglichen Gegenstände Z e l t e sind. 
Das ist auch keine neue Erkenntnis von mir. Die 
Schuld daran, dass sie wiederholt als Bauten 
aufgefasst sind, trägt P L A C E , der auf pl. 40 seines 
grossen Werkes die Beispiele (1) BOTTA 146 und 
(2) LAX. I 77 als „motifs à l'appui des essais de 
reconstruction" der Paläste nimmt. Seine Re-
konstruktionen halten ja längst nicht mehr un-
serer Kritik stand, so wenig wie die noch 
älteren Rekonstruktionen FEEGUSSON'S. 

Neu ist also bisher nur der Beweis , dasa 
alle diese Gegenstände Zelte sind, und neu ist der 
nächste Schritt: S c h n i t t e und A n s i c h t e n 
s t e l l e n ein und d a s s e l b e Ze l t d a r , und es 
gibt überhaupt kein anderes assyrisches Zelt. 
Denn die sämtlichen Bilder fügen immer beides 
zueinander als gegenseitige Erläuterung. Es 
gibt keinen anderen Schnitt und keine andere 
Seitenansicht. Die Reliefs stellen uns also un-
mittelbar die Aufgabe der technischen Erklärung 
dieses in Aufriss und Schnitt, leider nicht im 
Grundriss dargestellten Zeltes. Diese doch 
sehr schwierige technische Erklärung lässt sich 
aber nur in grossem Zusammenhang liefern, 
zugleich mit der Deutung der Methoden der 
zeichnerischen Darstellung überhaupt, wie ich 
oben angedeutet habe. Ich will das hier nicht 
unternehmen, wo es mir genügt, gezeigt zu 
haben, dass diese Zelte n i c h t verwendet werden 
dürfen, wie z. B. von MEEINGEE für irgend-
welche Fragen der Haustypen im vorderasia-
tischen oder mediterranen Kulturkreise. Diese 
Notiz betrachte ich als ein Warnungszeichen für 
fehlerhafte Benutzung des assyrischen archäo-
logischen Materials: es gibt Leute, die sich 
förmlich auf die Exploitation solcher Minen von 
Fehlerquellen stürzen. Das geht nicht auf 
MEBINGEB. 

IV. D a s G e m ä l d e „Die Kön ige de r E r d e " . 
Auf eine Lesefrucht aus anderem Gebiete 

die Aufmerksamkeit zu lenken, liegt mir sehr 
am Herzen. 

Eine der feinsten und sehr folgenreichen 
epigraphischen Entdeckungen war die Lesung 
der bilinguen Beischriften auf dem von MUSIL 
in Qusair cAmra entdeckten Gemälde, das man 
heute „die Feinde des Islam" nennt, durch 

1 Aehnlich SCHUOHABDT, AUeuropa. 
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N Ö L D E K E , L I T T M A N N und B E C K E « Das Bild 
stellt sechs Figuren dar in zwei Plänen: drei 
im Vordergrund, drei dahinter und nach rechts 
verschoben. Die vier linken Figuren, nämlich 
1 : (Reihe 1 ) JAÄAS [ K A I J C A P = Kaiser von 
Byzanz; 2: (Reihe 2) ^ J ^ ^ Ρ 0 Δ 0 Ρ Ι Ι < [ 0 ] 0 = 

Westgotenkönig Roderich; 3: (Reihe 1) I j » S 
K O C A P O I C = König der Könige von Iran; 4: 
(Reihe 2) ^ ¿ U á O N A R [ A C I 0 C ? ] = Negus von 
Abessinien sind darnach bekannt. 

In seinem Aufsatz „Aux pays de Moab et 
d'Edom" im Journal des Savants, Juli—Sept. 
1909, hat VAN B E E C H E M in sehr geistvoller Weise 
die Frage zu beantworten gesucht, wen die 
Figuren δ und 6 darstellen. E r beobachtete, 
dass die erste Reihe Herrscher der Grossreiche, 
die zweite Herrscher von Reichen zweiter Ord-
nung darstellen, und dass mit dieser Unter-
scheidung einegeographische, von W.nachO. fort-
schreitende Anordnung vorliegt. Er vermutet 
also von vornherein für die zwei Unbekannten 
zweiHerrscher des Ostens, eines Grossreiches und 
eines Reiches zweiter Ordnung. Bei seiner vir-
tuosen Beherrschung des historischen Materials 
findet er nun einige auffällige Synchronismen: 

Roderich verschwindet seit 711, dem Datum 
der Schlacht von Guadalete, aus der Geschichte. 
— Im Jahre 712 besiegt ibn Qutaiba einen 
„Sohn des Khäqän" der Osttürken, vielleicht 
den schon 707 zwischen Merw und Bukhara 
geschlagenen Kultegin der Orkhon-Inschriften, 
unter den Mauern von Samarkand. Und eben-
falls 712 wurde der Dähir von Sind geschlagen 
und getötet. So ist die Wahrscheinlichkeit eine 
sehr grosse, dass die Figur 5 der ersten Reihe 
Kultegin, wenn nicht seinen regierenden Oheim 
Metshuo oder noch einfacher den Oberherrn, 
den Kaiser von China selbst darstelle, und die 
Figur 6 der zweiten Reihe den Dähir von In-
dien. Das Gemälde wäre dann mit dem Bau 
unmittelbar nach diesen Ereignissen für Walïd I., 
der 715 starb, geschaffen, VAN B E E C H E M be-
zeichnet das nur als „hypothèses qui, Hen que 
très risquées, ne sont point un vain jeu". Eine 
Notiz, die ich beim systematischen Durchsuchen 
der arabischen Literatur nach Nachrichten über 
persische Bauten fand, scheint mir zu beweisen, 
dass sein historischer Takt die Wahrheit ge-
funden hat. 

Bei Yäqüt (IV 70 s. v. ^ J J M ^ O J S findet sich 
die Bemerkung: „In Qarmîsïn (d. i. Kirmän-
shähän) ist der Dukkän, wohin die Könige der 
Erde, unter ihnen Vaghvür, der König von 
China, Khäqän, der König der Türken, Sahir, 

1 NOLDIKE in ZDMG LXI pg. 225 ss. ; BECKBK in 
Z. f. Ass. XX pg. 363 ss. 

der König von Indien, und Qaisar, der König 
von Rüm, bei Kisrä Abarwíz zusammenkamen"1. 
— Es ist klar, dass es keinen historischen Akt 
gegeben hat, bei dem sich der Kisrä von Iran, 
der Vaghvür von China, der Khäqän der Türken, 
der Dähir von Sind und der Qaisar von Rum 
an einem Orte zusammengefunden hätten. Der 
Legende liegt aber sicher etwas zugrunde, und 
zwar würde man, auch ohne Qusair 'Amra zu 
kennen, folgern müssen, dass das ein Bild mit 
den Darstellungen dieser Herrscher gewesen sei. 
Die Malerei der Sasaniden, offenbar die am 
meisten geübte und in seinen letzten Jahrhun-
derten die beherrschende Kunst dieses Reiches, 
ist uns durch originale Denkmale nicht bekannt2. 
Die Vorstellung von ihr müssen wir erschliessen 
aus den Felsreliefs, der Toreutik, Glyptik und 
Wirkerei der Sasaniden und aus griechischen 
und arabischen Notizen, vor allem aber aus der 
buddhistischen Malerei von Zentralasien und aus 
der Malerei von Samarra. Diese Vorstellung 
widerspricht nicht nur nicht, sondern macht die 
Annahme sehr wahrscheinlich, dass ein solcher 
Gegenstand zu den Thematen dieser Malerei ge-
hörte. Triumphe über Feinde, Empfänge fremder 
Gesandtschaften, und zwar unhistorische, nur 
als Symbole ad maiorem regis regum gloriam er-
fundene sind tatsächlich nachweisbar. Noch die 
sefewidische grosse Malerei in Isfahan bewahrt 
Nachklänge davon. 

Nun werden hier gerade zwei der in Qusair 
cAmra inschriftlich fixierten Personen genannt, 
Kaiser und Kisrä, und dazu die von VAN B E E C H E M 
erschlossenen, Khäqän, Vaghvür und Dähir. 
Das Fehlen des Westgoten und des Abessiniers 
ist naturgemäss, obzwar der Negus den Sasa-
niden bekannt war. Die Alternative zwischen 
Khäqän und Vaghvür bleibt offen, VAN B E E C H E M ' S 
hypothèse risquée aber erscheint mir bewiesen. 
Die Folgerungen sind: Es existierte tatsächlich 
ein solches Bild im Dukkän. Das Gemälde von 
Qusair 'Amra repräsentiert den Typus eines 
sasanidischen Gemäldes — ebenso leicht wie 
es ist, schlechthin alles in der frühislamischen 
Kunst als „persisch" zu stempeln, so schwer 
ist es, dergleichen faktisch nachzuweisen. Und 
Qu§air 'Amra ist endgültig als Werk Walïd's I. 
und in die Jahre 712—715 bestimmt3. 

1 Es folgt eine Beschreibung der Buine des Dukkän, 
die ich als inhaltlich nicht hierhergehörig übergehe, an 
die sich aber die Präge knüpft, ob sich die Legende 
nicht auf die Ruinen von Kangawar, östl. von Kirmän-
shähän, anstatt auf Kirmänshähän selbst bezieht. 

2 Neuerdings soll M. A. STEIN solche sasanidische 
oder noch älter· Malereien in Seistän gefunden haben. 

s DenNachweis, dassUkhaidir, diegrosse irakenischa 
bädiah, kurz vor der Gründung von Baghdad entstanden ist, 
erbringe ich in demgerideerschienenenKapitel„Baghdad" 
von SASRB'» U. meiner „Archäologischen EeUe". 
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